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Jahrbuch 2014  

 



Januar  
Nachdem die Gruppen alle wieder besetzt waren, teilweise vorerst durch Kolleg_innen von 
Zeitarbeitsfirmen, ging der Alltag wieder los.  
 
Am 10. Januar begrüßten wir das neue Jahr gemeinsam mit einem Neujahrsempfang.  

 
 
Mit einer kleinen Blume und einem liebevoll zubereiteten Gruß aus unserer Küche hießen wir das Jahr 
willkommen.  
 
Da die Bauarbeiten im vergangenen Jahr noch nicht beendet wurden, waren auch wieder Handwerker 
im Haus, z.B. um die Türzargen einzubauen und anschließend den Fußboden wieder zu richten. 
Zeitgleich wurde nach der Ursache für einen Wasserschaden im Keller gesucht, auch hierfür wurden 
„zu unserer großen Freude“ die Wände aufgestemmt. Unsere Hauswirtschaftskräfte räumten fleißig 
alles hin und her, um dies zu ermöglichen.  
 
Ende Januar kam dann auch endlich der Winter. Er ließ bei Minus 10° C und einem eisigen Ostwind 
spüren was er kann. Nachdem er auch seinen Schnee zeigte, zog er nach ein paar Tagen wieder ab.  
 
Am 28.01.2014 feierte die KiJu; alle HWL`s und Leitungen nahmen die Fit Kid Zertifizierung der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung entgegen. In einem sehr schönen Rahmen wurde dieser 
Anlass, nach Verleihung der Einzelzertifikate, begangen.Der Spaßkellner Francois Perdu hielt uns mit 
allerlei Fez und dem jonglieren/ drehen von Zahnbürsten fit. Wir hatten Spaß! 
 
 
Februar  
Auch der Februar begann mit vielen Handwerkern, die sich die Klinke sprichwörtlich in die Hand 
gaben. Für die Leckage im Keller fand sich endlich die Ursache, es war ein defektes T- Stück in der 
Wand. Jetzt leckte es zwar nicht mehr, aber wir hatten drei große Löcher in den Wänden.  
Leider hatten auch Krankheiten verschiedenster Art das Kollegium fest im Griff und machte aus dem 
Lummer- das Kummerland. Die wenigen, die übrigblieben, hielten fest zusammen und so überstanden 
wir auch diese Welle.  
 
Am 07. Februar absolvierten wir gemeinsam wieder das zweijährlich obligatorische Erste Hilfe 
Training. Nun sind alle wieder fit und wir hoffen, dass wir das Gelernte nicht allzu oft anwenden 
müssen.  
 
Im Rahmen unserer Nationenwoche übergaben wir dem Verein Dewi Saraswati Hamburg e.V. das 
gespendete Geld und Frau Wojczewski erzählte unseren Vorschülern von ihrer letzten Reise nach 
Indien. Selbstverständlich hatte sie auch Bilder mitgebracht. Eine besondere Überraschung war ein 
großes Bild, das die indischen Kinder für uns gemalt hatten. 
 

 



 
Ende des Monats kam dann noch die Zahnärztin um alle Elementarkinder zu untersuchen. Wir waren 
tw. etwas erschrocken wie schlecht die Zähne einiger Kinder sind, es sollten auch alle Familien dran 
arbeiten, dass die tägliche Zahnpflege auch zu Hause einfach dazu gehört.  
 
Mit der Faschingsfeier beendeten wir den Monat. Laut und bunt liefen die Prinzessinnen und 
Supermänner durch das Haus, immer wieder lustig! 
 
 
März 
Gleich die erste Besprechung mit dem gesamten Team nutzten wir, um ganz gezielt über die 
Umsetzung von Papilio in den Gruppen zu sprechen. Wir luden uns die Leiterin aus dem Janusz- 
Korczak- Haus ein, der ersten zertifizierten Papilio DRK Kita in Hamburg, um gegenseitig Erfahrungen 
auszutauschen.  
 
Bis zum 11. März gingen noch die einen oder anderen Handwerker durch das Haus und 
vervollständigten Ihre Bauarbeiten. An diesem Tag atmeten wir dann auf, alles war wieder fertig und 
schön. Und: Wir mussten endlich keine Arbeiten mehr koordinieren ( : 
 
Der Rest des Monats war durch sehr verdichtete Termine und viele ausgefallene KollegInnen sehr 
herausfordernd, aber wir haben alle gemeinsam jede Herausforderung gemeistert und uns 
gegenseitig vertreten.  
 
 
April  
 
Im April war es mal wieder an der Zeit an den Sommer im Kleingarten zu denken. Daher gab es am 
11. 04. eine Aktion, um diesen auf Vordermann zu bringen. Die Beteiligung der Eltern an solchen 
Aktionen ist stark ausbaufähig, aber diejenigen, die mitgearbeitet haben hatten Spaß und viel 
geschafft.  
 

 
 
 
Ostern läuteten wir bei guter Stimmung am Gründonnerstag mit dem traditionellen Osterfrühstück ein, 
so dass alle gut gelaunt in die freien Ostertage starteten.  
 
 
Mai 
Dieser Monat begann mit einer Kuriosität. In unserer Küche fiel auf, dass eine Lampe nicht mehr 
leuchtete. Sehr merkwürdig war auch das „gedämpfte“ Licht im Küchenbüro. Bei näherem Nachsehen 
bemerkten wir Wasser im Gehäuse. Noch besser war nur noch, dass ein Mitarbeiter, als er das 
Gehäuse abnahm, ziemlich nass wurde. So entdeckten wir, dass in fast allen Lampen der 
Küchenräume Wasser stand und auch die Streifen an den Scheiben, waren vor den freien Tagen 
noch nicht da. So langsam dämmerte uns dann, dass die Versiegelung der Fußböden im 
Obergeschoß damit zu tun haben musste und so war es auch. Dort wurden die Räume fast geflutet 
und so entstand der Wasserschaden.  
 
Am 16. Mai besuchte das Leitungsteam gemeinsam (was sehr selten vorkommt) einen sehr guten 
Fachtag zur qualitativen Situation der Kitas. Der provokante Titel „Verwahrt, überfordert oder gut 
betreut“ machte uns sehr neugierig und die Workshops verhießen gute Inhalte in Richtung Quantitäts- 
und somit auch Qualitätssteigerung.  
 



Juni  
Die Urlaubszeit begann und so war das Büro den halben Monat mit nur einer Leitung besetzt. Zudem 
verabschiedeten wir uns von unserem langjährigen Verwaltungsmitarbeiter. Solche Zeiten sind immer 
eine große Herausforderung, sind aber ja auch da, um gemeistert zu werden.  
 
Mitte Juni übten wir einmal mehr das Haus zu evakuieren. Unseren Vorschulkräften fiel auf, dass sie 
im Notfall gar nicht wissen, auf welchem Weg sie das Haus verlassen sollen und wo dann ihr 
Sammelplatz ist. Also nutzten wir diese, bis dahin tatsächlich unüberlegte Tatsache, um gleich mal 
das ganze Haus zu evakuieren. Dies klappte, dank der regelmäßigen Übungen all’ der Jahre sehr gut 
- ein eingespieltes Team.  
 
Am 21. Juni feierten wir unser Sommerfest. Unter dem Motto „150 Jahre Rotes Kreuz in Hamburg“ 
hatten alle Spiele und Aktivitäten etwas mit dem Roten Kreuz zu tun. Es wurden rote Kreuze statt 
Fische geangelt, DRK Girlanden gemalt, Nägel wurden in ein rotes Kreuz gehämmert … . Selbst die 
Torte war ein rotes Kreuz.  
 

    
 
 
Wer nach dem  Fest nicht wusste, dass wir eine DRK Kita sind, ist auch nicht mehr zu helfen.  
 
Ende des Monats erhielten die ersten Eltern die neuen Gutscheine auf denen die 5-stündige 
Beitragsfreiheit berücksichtigt war. Auch für alle anderen Eltern wurde der Betreuungsplatz erheblich 
günstiger, für uns bedeutete dies aber, dass jeder  Gutschein neu eingebucht werden musste, was 
gerade in der Haupturlaubszeit eine weitere Herausforderung darstellte. Das Einführungsdatum 
01.08.2014 war seitens der Politik nicht sehr durchdacht gewählt, aber wir beeinflussten es nicht. Am 
30. Juni jedenfalls kamen die Eltern gefühlt im Minutentakt, um mit glücklichem Gesicht den neuen 
Gutschein zu bringen.  
 
 
Juli  
Unser großer Ausflug in den Trappenkamp war wieder ein toller, entspannter Tag. Wie in den Jahren 
zuvor fuhren wir mit vier Reisebussen in den Erlebniswald und hatten den ganzen Tag über Spaß! 
 
Das Sommergrillen mit dem Team war bei ordentlichem Sonnenschein auch wieder ein schöner 
Abschluss des Kita Jahres. Mit der Ehrung der Jubilare und einem leckeren Essen war es ein schönes 
Fest! 
 
 

    
 
Die obligatorische Brandschutzüberprüfung wurde im Juli durch die Feuerwehr durchgeführt und 
zeigte, dass unser Haus in der Hinsicht sicher ist.  
 
Der 13. Juli war für alle großen und kleinen Fußballfans ein Jubeltag! Die WM 2014 gewann die 
deutsche Mannschaft!!! 
 
 



Ein paar Tage später ergab sich die günstige Gelegenheit, mit dem Schornsteinfeger auf das 
Hausdach zu klettern. Von dort oben hatten wir einen klasse Blick auf unser Außengelände und die 
Umgebung und konnten ein paar schöne Schnappschüsse machen.  

 
 
 
So langsam merkten alle, dass die Sommerferien begannen. Es wurde merklich ruhiger, es waren 
wesentlich weniger Menschen im Haus und eine spürbare Entspannung trat ein.  
 
Am Ende des Monats verließ uns, wie in jedem Jahr, unser FSJler und auch wie immer mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge.  
 
 
August  
So begann der neue Monat mit einer neuen FSJlerin, in diesem Jahr wieder eine junge Frau. Herzlich 
willkommen in unserem Haus.  
 
Der 1. August war politisch ein sehr besonderer Tag, die Beitragsfreiheit für 5 Stunden trat in Kraft! 
Was dies für uns bedeutete, haben wir ja bereits im Juni beschrieben.  
 
Mitte August begrüßten wir in der Krippe und bei den Spatzen zwei neue Teammitglieder und hießen 
sie herzlich willkommen.  
 
Mitte August gab es eine Woche, die schwierig zu organisieren war. Die Gruppen füllten sich langsam 
wieder und im Kollegium wurden viele krank. An einem Tag waren insgesamt 17 (!) Kolleg_innen nicht 
im Haus. Das sind Tage an denen die Hürde eine solche Herausforderung zu meistern sehr hoch und 
für alle sehr anstrengend ist. 
 
Am 27. August war abermals ein besonderer Tag, die neue Vorschulgruppe hatte ihren ersten Tag, 
die Kinder waren sooooo stolz, jetzt die „Großen Lummerländer“ zu sein und auch Ihre Pädagoginnen 
waren glücklich diese Gruppe begrüßen zu können. Dies war nun der 2. Jahrgang unserer Vorschule 
und wir freuten uns auf ein neues Jahr!  
 
Der Monat endete mit der Teilnahme am Hamburger Familientag. Wie in den vergangenen Jahren 
organisierten wir dieses große Ereignis in der Handelskammer für das Rote Kreuz in Hamburg mit und 
hatten wieder viel Spaß daran.  
 



 
 
 
September  
Anfang September endete die Urlaubszeit und das Büro war wieder normal besetzt, jedoch nun ohne 
zusätzliche Verwaltungskraft. 
 
Ein richtig entspannter Tag war der des Betriebsausfluges. Wir fuhren in den Barfußpark nach 
Egestorf und hatten dort richtig Spaß! Nachdem wir über und durch die unterschiedlichsten 
Untergründe gelaufen sind und sehr gut informiert wurden, wie es mit der Flora und Fauna bestellt ist, 
grillten wir und hatten ein herrliches Picknick. Solche Tage sind „das Salz in der Suppe“ für eine 
tragfähige Teamarbeit im Kitaalltag! 
 
 

  
 

  
 
 
Am 12. August feierten wir mit vielen anderen Einrichtungen und Schulen aus der Umgebung ein 
tolles Fest auf dem Hof der benachbarten Grundschule. Bei bestem Sonnenschein und super 
Stimmung hatten die Beteiligten eine Menge Spaß! 
 
 



  
 
 

Ansonsten ging der Monat mit allerlei Routine zu Ende. Das Wetter deutete an, dass es langsam 
Herbst wurde! 
 
 
Oktober  
Der Oktober war einerseits geprägt vom Urlaub des Chefs, als auch von den Vorboten der Papilio 
Zertifizierung im November.  
Die Auditoren von Papilio forderten und hinterfragten die Anwendung und Nutzung der einzelnen 
Papilio „Bausteine“ sehr genau, neben dem Alltagsgeschäft forderte dies sehr viel Konzentration und 
Fokus.  
 
Hier in der Kita begann parallel auch die Arbeit am Einrichtungsschutzkonzept zum Umgang mit 
sexualisierter Gewalt. Der Träger hatte zu diesem Zeitpunkt das Rahmenschutzkonzept erstellt, so 
dass nun die einzelnen Häuser ihre einrichtungsspezifischen Teile erarbeiten mussten.  
 
Ende Oktober kam obligatorisch der Fotograf, um rechtzeitig vor Weihnachten die Fotos liefern zu 
können.  
 
Am 30.10.2015 wurden wir dann noch mal so richtig aktiv und gingen auf die Straße für 25 % mehr 
Personal in den Kitas, „damit wir nicht unter gehen“ war das Motto. Etwa 4000 Pädagog_innen und 
Eltern aller Träger machten sich auf zur Demo. Die Initiative „Kita- Netzwerk“  hatte richtig erfolgreich 
aufgerufen! Nur die Elternbeteiligung aus unserem Hause wäre beim nächsten Mal steigerungsfähig.  
 

  
 
 
 
November  
Am 06.11.2014 war es dann soweit. Wir wurden zertifiziert! Ausführliche Fortbildungen der 
Mitarbeiterinnen im Elementarbereich führten nun zu dem Ziel, dass unsere Kita hamburgweit als 
zweite Papilio-Kita ausgezeichnet wurde. Dieser Anlass wurde selbstverständlich feierlich begangen. 
Die Papilio Initiatorin kam aus Augsburg angereist, die Landesstelle für Suchtfragen Hamburg, unser 
Geschäftsführer, unser Bereichsleiter, der Betriebsrat und viele Gäste waren vor Ort, um diesen 
besonderen Tag zu feiern.  
 



       
 
 
Schon einen Tag später liefen wir mit unseren selbstgebastelten Laternen durch den Stadtteil.  
Nachdem im Juni bereits beim Sommerfest die 150 Jahr Feier des Hamburger Roten Kreuzes im 
Mittelpunkt stand, erkannte man es bei diesem Umzug auf den Laternen wieder.  
 

   
 
 

 (Können Bilder lügen….?) 
 

Nach dem Wochenende und den Feierlichkeiten in der Vorwoche, hatten wir uns Montag dann mit 
dem gesamten Team mit dem künftigen Schutzkonzept und damit mit dem nicht ganz einfachen 
Thema „Sexualisierte Gewalt“ zu beschäftigen. Auf dem Studientag lernte das Team das 
Trägerschutzkonzept kennen und wir begannen den einrichtungsspezifischen Teil zu erarbeiten. Die 
Vorgabe des Träger war, bis zum 31.05.2015 unseren Teil des Konzeptes abschließend zu 
erarbeiteten, um eine termingerechte Einreichung bei der Fachbehörde BASFI zu gewährleisten.  
 
Am folgenden Tag starteten wir nach der Betriebsversammlung unsere jährliche „Henry DB“, diesmal 
in der DRK Seniorenwohnanlage Eichenhöhe in Harburg. Zum einen, um wieder einmal eine der 
zahlreichen DRK Einrichtungen kennenzulernen, so die inhaltliche Vorgabe unseres Trägers, aber in 
diesem Jahr auch, um die jährlichen Belehrungen am praktischen Beispiel und den Berichten der 
Kolleg_innen aus der DRK Altenhilfe einmal anders zu beleuchten. Vieles bei uns und dort ist zwar 
anders, dort alte Menschen, bei uns Kinder, aber in der Organisation überraschend doch sehr ähnlich. 
Ein sehr interessanter Blick über den Tellerrand! 
 
Ende November zeigte das Wetter dann auch an, dass der Winter naht und brachte den ersten Frost 
und dichten Nebel.  
 



Traditionellerweise begrüßten wir den Advent mit dem alljährlichen Adventsbasteln, welches wieder 
gemütlich, schön und gut besucht war.  
 

 
 
 

Dezember  
Im Dezember gab es einige Adventscafes in den Gruppen, der Nikolaus kam für alle Kinder und auch 
für die Mitarbeiter_innen (das lässt sich unser Geschäftsführer nicht nehmen), große Freude bei Allen! 
 
Ansonsten Weihnachtete es mächtig, überall hörte man Adventsmusik, wir haben viel gesungen und 
uns auf Weihnachten gefreut.  
 

 
 



Krippenbereich 
 
 
Januar: 
Neues Jahr , neues Glück und noch mehr Spaß ☺ Mit diesem Motto starteten wir gemeinsam mit allen 
Kinder und Eltern mit einem Eltern-Kind- Neujahrskaffee am 15.01.2014. Mit Musik, Tanz und 
mitgebrachtem Kuchen hatten wir einen schönen Nachmittag. 
 

 
 
 
In diesem Monat führten wir Angebote zum Thema Schnee, Wahrnehmung und Gestaltung durch, wie 
z.B. Aufbau einer Wahrnehmungsstrecke, Gestalten von einer Winterlandschaft mit Fingerfarbe, 
Kneten…ect. 

   
 
Februar 
Das Beobachten von Enten am Ententeich hat uns viel Spaß gemacht. 

 
 
Auch Wahrnehmungsgestaltung mit Sand, Farbe und Körnern sowie Ausflüge in den Wald und 
Umgebung waren sehr schön.  
 



   
 

   
 

     
 
März 
Immer wieder montags waren wir in der Sporthalle und tobten uns aus, kletterten, hüpften und fuhren 
mit Bobbycars um die Wette und Müll sammeln. 
 

  
 
Wir gestalteten unseren Geburtstagskalender auf einem Keilrahmen mit Fingerfarbe und alle Kinder 
wurden mit einem Bild darauf geklebt. 
 
April 



In diesem Monat drehte sich eine Menge um das Ei – Ostern stand bevor ☺ 
Angebote wie: Ostereier anmalen, Basteln von Ostergeschenken für Mama und Papa; das Einsäen 

von Kresse; Osterfrühstück und natürlich das Suchen der Ostergeschenke führten wir durch. 

 

     
 
 
Mai 
Dieser Monat brachte uns Kindern eine neue Spielküche, die wir natürlich ordentlich einweihten mit 
einem kleinen Kochfest. 
 

   

 
 
Da es in diesem Monat schon so schön warm war, stellten wir uns eine Muschel in den Garten, 
befüllten sie mit Wasser und planschten und matschten mit viel Freude. 
 
 
 



Bei den Piraten war auch noch das Schlaffest 
 

    
 

 
 
Juni 
Das schöne Wetter hielt weiter an. Wir machten kleine Ausflüge, gingen Eis essen und auf den 
Spielplatz. 
 

   
 
Spaziergänge in den Kleingarten fanden in diesem Monat mehrfach statt. Wir haben Radieschen und 
Möhren gesät, beobachteten sie beim Wachsen, hielten die Beete sauber und ernteten schließlich 
unsere Köstlichkeiten. 
 

   
 
 
 
 



Juli 
Zu Beginn des Monats fand unser alljährlicher Kita- Ausflug nach Trappenkamp statt. Wie immer 
begleiteten uns unsere Eltern. Das war ein riesiger Spaß. Natürlich hatten wir auch schönes Wetter ☺ 
So ist das wenn Engel reisen ☺ 
 

  
 

 
 

Ein Fest jagte das Nächste. Eine Woche später führten wir unser jährlich wiederkehrendes Grillfest mit 
beiden Krippengruppen durch. Alle brachten Leckereien mit……mh 
 

 
 
…und wir nahmen Abschied von Julia, unserer Auszubildenden und Sven, unserem FSJler 
 

  
 
 



 
Piratenaktivitäten: 
 

   
 
August 
Singen, Tanzen, Fröhlich sein…. 
Wir lernten viele neue Lieder kennen, wie z.B. „Nackidei“, „Das Lied über mich“, „Sommer ich dreh 
mich“ oder „Beim Sommerfest auf der Wiese“ !!! 
Langsam wurden die Äpfel und Birnen größer und reifer. Das konnten wir gut beobachten. 
 
 
September 
Die Pädagogen fuhren zum Betriebsausflug und erzählten uns anschließend wie toll es im Barfußpark 
war. Deshalb wollten wir auch barfuß laufen und alles mit unseren Sinnen erfühlen. 
Außerdem waren wir im Wald spazieren und besuchten das Museumsdorf in Volksdorf. Dort haben wir 
viele Tiere sehen können, wie Schweine, Pferde, Hühner, Ziegen, Bienen….. 
 

 
 
Es ging auf die Erntezeit zu. Wir gingen in den Kleingarten und pflückten Äpfel und Pflaumen. 
 
 
Oktober 
Hurra…Kastanienzeit 
Nachdem wir Kastanien gesammelt hatten, haben wir Kastanienigel und Kastanienspinnen im 
Spinnennetz gebastelt. SCHÖN 
 



 
 
November 
Wir waren auf dem Wochenmarkt in Volksdorf. Das ist immer toll, wir gucken uns die schönen 
Blumen, das leckere Obst und Gemüse an und wenn wir ganz viel Glück haben, dürfen wir sogar 
probieren…..am Gemüsestand. Beim türkischen Stand bekommen wir jedes Mal eine Probe, zur 
Freude unserer Eltern. Die wissen schon, ohne das wir was 
erzählen, das wir bummeln waren. Das kommt wohl vom 
Knoblauch ☺ ☺ 
 
 
DEZEMBER 

Es ging jetzt ganz 
schnell auf Weihnachten zu. Das hieß für uns ….Dekorieren, Basteln und Weihnachtslieder singen. 
Außerdem machten wir jetzt jeden Tag ein Kalendertürchen auf. 



Hauswirtschaft 
 
Januar 
Fit Kid Zertifizierungsübergabe 
Am 28.01.2014 waren alle HauswirtschaftsmitarbeiterInnen und Kitaleitungen zu 
der feierlichen Übergabe der Zertifikate in den Landesverband eingeladen. 
Die Zertfikate wurden uns durch unseren Geschäftsführer und den Bereichsleiter übergeben. 
Es war eine sehr schöne Feier mit Kaffee und Kuchen und einem sehr witzigen Zauberer. 
 
 
Februar 
Nationenwoche 
In der Nationenwoche gab es wieder leckere Speisen aus verschiedenen Ländern, 
unter anderem aus Italien, Thailand, Dänemark, Indien, z.B. Tortellini, Curry-Kokos- 
Gemüsepfanne, Hot Dog, Seelachswürfel in Tomatensoße, Süßkartoffelstampf und 
Apfel-Curry-Suppe. 
 
Glasreinigung 
Am 18.02.2014 fand wieder die Glasreinigung durch Fa. Peterhoff statt. Alle Fenster wieder super 
sauber! 
 
 
März 
Am 03.03.2014 waren leider sehr wenige HW-MA anwesend, ein Koch von der Zeitarbeitsfirma Extra 
unterstützt uns daher tatkräftig. Am 04.03.2014 hospitierte eine HW-Kollegin aus der Kita Libelle bei 
uns in der Küche. Der Tag war sehr nett! Am 21.03.2014 hatte der Koch von der Zeitarbeitsfirma 
seinen vorerst letzten Tag. 
 
 
April 
Der Koch der Zeitarbeitsfirma unterstützt uns wieder, Vertretung für eine langzeiterkrankte HW-MA. 
 
Osterfrühstück 2014 
Auch dieses Jahr bereitete die Hauswirtschaft wieder ein leckeres Osterfrühstück für die Kinder vor. 
Es gab selbstgebackene Osterzöpfe, bunte Eier und Konfitüre. Zudem bekam jedes Kind einen 
Osterhasen aus Hefeteig. 
 
 
Mai 
Der Brückentag am 02.05.2014 wurde für die Reinigung und Versiegelung des Fußbodens bei den 
Inselkindern genutzt. 
 
Juni 
Am 04.06.2015 wurden unsere Küchengeräte gewartet und dann war auch noch die Spülmaschine 
defekt! 
 
Wir haben wieder Fa. Hagenah als Fischlieferanten! 
 
Wir hatten wieder Glück mit dem Wetter beim Sommerfest am 21.06.2015. Es hat sehr viel Spaß 
gemacht, die HW bereitete einen Rot-Kreuz-Kuchen passend zum Motto zu. 
 
 
Juli 
Ausflug nach Trappenkamp 
Wie jedes Jahr beginnt die HW ihren Dienst um 5.00 Uhr um alles vorzubereiten und nach Gruppen zu 
verpacken. Es gab Würstchen, belegte Brote, Frikadellen, Tee, Wasser und Eier. 
 
 
August 
07.08.2015 Fa. Elmatic / Rentokil reinigt die Abzüge in der Küche. 
 



 
Die Monate September und Oktober verliefen und schon war es: 
 
November 
 
Das Amt für Verbraucherschutz war für eine Überprüfung im Hause und berichtete dabei auch über 
die neue Kennzeichnungspflicht der Allergene ab 13.12.2015. 
Auf den Speiseplänen war zu dem Zeitpunkt aber bereits alles gekennzeichnet!!! Wir wurden für 
unsere Ernährungspyramide sehr gelobt, für die Fotos der Speisen, die Kennzeichnung der 
Zusatzstoffe und Allergene. 
 
Laternelaufen 2014 
Wir hatten sehr viel Glück mit dem Wetter, es war trocken. So schmeckten die 
Geflügelwiener (300 Stück), Brötchen und der Kinderpunsch (60 l) noch besser! 
 
 
Dezember 
Zum Nikolaus gab es für jedes Kind ein Tütchen mit verschiedenen Nüssen (Haselnüsse, Walnüsse, 
Pecannüsse, Mandeln) und Clementinen. 
 
 



Kleine Lokomotiven 
 
Januar  
Der Januar lief ruhig an, die Weihnachtsdeko wurde durch Winterdeko ersetzt, welche die Kinder 
gebastelt haben. 
 

 
 
 
Februar  
Im Februar fand wieder die Nationenwoche statt. Das Thema in diesem Jahr war die Stadt Hamburg, 
über die wir mit den Kindern intensiv sprachen. 
 

 
 
März 
Dieser Monat war von vielen Ausflügen geprägt. Wir waren Eis essen in Farmsen, erforschten den 
Meiendorfer Wald und haben mit den anderen Lummerländern am Müllsammeln teilgenommen. 
 

 
 
April  
Im April haben die Kinder wieder fleißig Osterhasen gebastelt und Eier bemalt. 
 
 
Mai 
Im Mai jagte ein Geburtstag den anderen, viermal sangen und feierten wir. 



Juni  
Im Juni besuchten die kleinen Lokomotiven die XXL Spielestadt und alle hatten sehr viel Spaß. 
 

   
 
Juli   
In diesem Monat fand der alljährliche Ausflug zum Erlebniswald Trappenkamp statt, an dem fast alle 
Lummerländer teilnahmen. 
 

 
 
 
August  
Im August fanden neben allerlei Ausflügen die Eingewöhnungen der Krippenkinder statt, die in den 
Elementarbereich wechselten. 
 
Oktober 
Zum Monatswechsel fand unser Projekt exotisches Obst statt und die Kinder lernten verschiedene 
Obstsorten kennen. 
 

   
 
 
November  
Im November waren wir im Fressnapf (Tierfuttermarkt) und haben uns die verschiedenen Tiere 
angeschaut. 
 



 
 
Dezember  
Im Dezember besuchten die kleinen Lokomotiven ein Weihnachtsmärchen und schauten sich, „ Als 
der Weihnachts-stern vom Himmel fiel “ an. 
 



 
 

Bereich Drachen & Spatzen 
       Flügel  „Spatzen“  

 
 
 
Januar  
Bei den Spatzen fing das Jahr bunt an. Die Kinder hatten viel Spaß beim Malen mit Fingerfarbe. 
 

   
 
 
Februar 
In diesem Monat fand, wie jedes Jahr, die Nationenwoche statt. 
 

   
 
 
März 
So langsam rückt der Frühling näher. Ein Besuch im Kleingarten war für alle ein Erlebnis. 
 
 
April  
Die Spatzen haben gemeinsam mit den Drachen Frühlingslieder gesungen. 
 

    
 
 
Mai  
In diesem Monat haben die Großen die Kunsthalle unsicher gemacht. 
 
 



 
Juni  
Im Juni fand unser Sportfest statt. Spatzen und Drachenkinder haben gezeigt, was sie schon können. 
Und richtig Spaß dabei hatten sie alle. 
 
 
Juli  
Im eingeschränkten Sommerbetrieb haben die Spatzen und Drachen viele Ausflüge gemeinsam 
unternommen. 
 
August  
 

    
 
Die Ferien gingen zu Ende und unsere neuen Spatzenkinder sind nach und nach gestartet. Nachdem 
die Großen nun zur Schule gehen, füllt sich die Gruppe wieder auf. 
 
 
September  
Die Spatzen gehen ins Theater. 
 
Oktober  
Wir haben die letzten warmen Tage genutzt, um ausgiebig auf dem Spielplatz zu toben. Außerdem ist 
der Spielzeug-macht-Ferien-Tag wieder angelaufen. 

   
 
November  
In diesem Monat haben die Spatzen ein Wandbild mit Fingerfarben gestaltet. 
 
Dezember  
Weihnachten steht vor der Tür und wir haben leckere Plätzchen für die Eltern gebacken. Die Spatzen 
durften natürlich probieren 

  

 



Bereich Drachen / Spatzen 
         Flügel „Drachen“ 

  
 
Januar 
Das neue Jahr 2014 begann ruhig. Wir haben viel gemalt und 
gebastelt, u.a. bei einem Projekt zum Thema  „Obst“. Dabei 
haben wir darüber gesprochen, was Obst ist und was Gemüse, 
was gesund ist und was nicht. Wir haben Obst gemalt und einen 
Obstsalat geschnitten und dann gemeinsam aufgegessen. 
Außerdem hatten wir die erste Geburtstagsfeier eines 
Drachenkindes im neuen Jahr. Mitte Januar wurde es dann 
wieder spannend, als unser Tischler kam und die neue Tür und 
Zarge eingebaut hat in unseren frischen Wanddurchbruch zu 
den Spatzen. Unsere Kinder haben sehr genau zugeschaut, was er da gemacht hat und die neue Tür 
gleich mit Begeisterung ausprobiert. 
 
Februar 
Anfang Februar ist der Englischkurs von Frau Samson wieder angelaufen und unsere Drachenkinder 
waren mit dabei. Spielerisch lernen sie englisches Basiswissen, u.a. sich vorzustellen, Lieder, Farben, 
Tiere u.v.m  Außerdem hatte wir im Februar wieder zwei Geburtstage unserer Drachenkinder, die wir 
begeistert gefeiert haben. 
 

 
 
 
Und es war wieder Fasching! Von der Prinzessin, bis zur Fee, Feuerwehr und Indianer war alles 
dabei. Sogar Arielle war gekommen, um mitzufeiern! 
 

 
 
Vom 17. – 21. Februar war die Nationen-woche, bei der wir uns mit unseren Herkunftsländern 
beschäftigt haben. Wir haben wieder die Weltkarte aufgehängt, dazu unsere Fotos und sie über ein 
Band mit unseren Herkunftsländern verbunden. Die Drachenkinder haben sich gegenseitig gezeigt, 
woher sie kommen. Außerdem haben wir wieder unsere Fahnen angemalt und ein gemeinsames Bild 
gestaltet mit den Abdrücken unserer Hände. Wir haben gemeinsam Bücher betrachtet und 



besprochen über Kinder in aller Welt und wie sie leben. Einige unserer Kinder kamen in speziellen 
Trachten ihrer Nation und waren sehr stolz darauf. 
 

 
 
Zum Abschluss der Nationenwoche gab es ein besonderes Frühstücksbuffet, zu dem alle Drachen- 
und Spatzeneltern Spezialitäten aus ihren Ursprungsländern mitgebracht haben. So haben wir uns 
durch die Köstlichkeiten unterschiedlichster Nationen genascht. War superlecker! Vielen Dank an 
unsere Eltern für so ein tolles Frühstück!!!  
 

  
 
 
März 
 

   
 
Im März haben wir wieder die Bücherhalle Farmsen besucht und einen sehr liebevollen Bilderbuch-
Vortrag bekommen. Es ging um den Sohn eines Räubers, der in Papas Fußtapfen treten sollte und 
viel lieber nett sein wollte. Am Ende waren sie dann doch alle Freunde. Anschließend sind unsere 
Kinder auf eigene Faust Bücher aussuchen und stöbern gegangen. 
 

   



Ein paar Tage danach waren wir noch einmal in der Bücherhalle, zum Verkehrskasper der Polizei. Der 
Kasper hatte ein Riesenproblem damit, dass ein böser Zauberer die Ampelmännchen in rote Äpfel 
verwandelt hatte. So hatten der Kasper, der Polizist und die Kinder alle Hände voll zu tun, um ihre 
Ampelmännchen zurück zu holen. 
 

 
 
Außerdem waren wir im Theater „Garten der Kinder“.  Dies war ein Mitmach-Stück vom DRK, an dem 
sich die Kinder beteiligen und spontan mitspielen konnten. Es ging ums Thema „Helfen“ und wie man 
einen bösen Zauberer mit einbeziehen konnte, damit er nicht mehr so allein war. Am Ende war er 
dann gar nicht mehr böse.  
 
Am 26. März war die Aktion „ Hamburg räumt auf“, bei der Lummerlandkinder, Erzieherinnen und 
Eltern  mit Mülltüten bewaffnet losgezogen sind, um rund um unsere Kita mal richtig aufzuräumen. Die 
Drachen waren mit der ganzen Gruppe dabei und wir haben auch jede Menge Müll gefunden… 
 

    
 
 
April 
Im April waren wieder zwei Kindergeburtstage und dann kam Ostern. Wir haben für unsere Eltern 
Hasen-Stecker gebastelt, zusammen mit allen Kindern in der Halle gesungen und uns auf das 
gemeinsame Osterfrühstück gefreut. Anschließend haben wir im Kita-Garten die Geschenke vom 
Osterhasen gesucht. Und gefunden! 

    

  
 
 
Mai 
Im Mai haben wir wieder zwei Kindergeburtstage gefeiert und für den Muttertag gebastelt. Wir haben 
draußen im Garten der Kita gespielt und in der Gruppe. Es war ein ruhiger Monat ohne besondere 
Ereignisse. 



       
 
 
Juni  

   
 
Im Juni haben wir einen Ausflug zum Hafen gemacht und sind mit dem Schiff nach Finkenwerder 
gefahren. Dort haben wir auf einem Spielplatz Picknick gemacht und sind dann später wieder zurück 
gefahren. Das besondere Highlight aber war die Fahrt mit dem Schiff. Andererseits ist auch die U-
Bahn immer wieder spannend… 
 

    
Jedenfalls hatten unsere Drachenkinder ihren Spaß dabei und haben sich ordentlich ausgetobt. 
 

 
 
Ende Juni hatten wir noch eine Geburtstagsfeier und außerdem kam unsere „Zahnfee“ (vom Verein für 
Zahnhygiene), um uns zu zeigen, wie man richtig Zähne putzt. Dazu hatte sie eine Geschichte dabei 
über die einzelnen Zähne und ein „Übungsgebiss“ zum Zeigen. Danach ging´s los: Alle Drachenkinder 
übten fleißig Zähne putzen! Und damit es richtig klappt, üben wir jeden Tag Zähne putzen. Nach dem 
Frühstück und nach dem Mittagessen . 

    
 
 
 



Juli 
Anfang Juli war der große Ausflug zum Erlebniswald Trappenkamp. Fast das ganze Haus ist 
mitgefahren und natürlich auch die Drachen. Dort angekommen haben wir gespielt und getobt, sind 
gerutscht und geklettert. Wir haben gemeinsam Mittag gegessen, es gab Picknick mit Würstchen und 
Frikadellen, belegten Broten, Knabbergemüse und Obst. Und anschließend gab es ein Eis für alle.  
 

  
 
Danach sind wir dann wieder spielen gegangen und gegen 14.00 Uhr war dann die Rückfahrt. 
Inzwischen waren die Drachen müde gespielt und so verlief die Rückfahrt ruhig und ohne besondere 
Ereignisse. 
Außerdem waren im Juli noch ein Kindergeburtstag bei den Drachen und der Beginn der 
Sommerferien. Mit den Ferien kam der eingeschränkte Sommerbetrieb, bei dem so nach und nach 
alle großen und kleinen Drachen in Urlaub gingen. Gegen Ende des eingeschränkten Betriebes haben 
unsere großen Drachen Abschied gefeiert, um dann kurz danach in die erste Klasse zu kommen. 
 
 
August 
In diesem Monat war noch eingeschränkter Sommerbetrieb und die Kinder, die noch nicht im Urlaub 
waren oder schon wieder da, haben einen Großteil der Zeit draußen gespielt oder kleinere Ausflüge in 
die nähere Umgebung unternommen. Das neue Kindergarten-Jahr hatte begonnen. Nach und nach 
kamen die neuen Drachenkinder in der Gruppe an und die Eingewöhnungen begannen. Nachdem die 
großen Drachenkinder verabschiedet worden und die Kleinen angekommen waren, konnte die neue 
Gruppe anfangen, zusammen zu wachsen. Nach der Sommerpause sind die regelmäßigen Angebote 
wiederangelaufen, u.a. das  Papilio-Programm mit dem Spielzeug-macht-Ferien-Tag. 
 

     
 
Zum Spielzeug-macht-Ferien-Tag spielen die Kinder mit Seilen und Tüchern, bauen Höhlen und 
verkleiden sich. Sie sind Prinzessinen und Bauarbeiter, spielen Zirkus, Piraten und Schule. Dabei 
entwickeln sie viele kreative Ideen und jeder Spielzeug-macht-Ferien-Tag ist anders. 
 
Mit den großen Drachen- und Spatzenkindern haben wir noch einen Ausflug zur Bücherhalle Farmsen 
gemacht, wo wir wieder eine spannende Geschichte als Bilderbuch-Vortrag bekommen haben. Anders 
als sonst, durften sich unsere großen Kinder diesmal selbst als „Filmvorführer“ betätigen. Waren 
unheimlich stolz darauf! 

    
 
 



September  

    
 
Im September haben wir wieder viel draußen im Garten gespielt.  Wir haben getobt, geschaukelt, 
gerutscht und in der Sandkiste gebaut. Besonders unsere neuen Drachenkinder haben darüber 
leichter Kontakte mit anderen Kindern aufnehmen und erste Freundschaften knüpfen können. Auch 
bei gemeinsamen Mahlzeiten und Spielzeit in den Gruppenräumen konnten Spielmaterialien und neue 
Freundschaften ausprobiert werden.  
 
Oktober  
Im Oktober haben wir wieder mehr in den Räumen gespielt, als in den Sommermonaten. Wir haben 
Musik gemacht mit Maria, die Herbstlieder geübt und verschiedene Instrumente ausprobiert. 
 

   
 

   

  
 
Außerdem waren wir noch einmal für einen Bilderbuchvortrag in der Bücherhalle Farmsen. Die 
Geschichte erzählte von Bär, der seine kranken Freunde wieder gesund gepflegt hatte. Und nun war 
auch noch der Drache der Bücherhalle krank und lag danieder! Unsere Kinder haben sich sehr 
liebevoll um ihn gekümmert und ihn wieder gesund gepflegt. Zur Unterstützung der Heilung hatte 
„unsere“ Mitarbeiterin der Bücherhalle, Frau Müller, auch noch ein paar Kräutertöpfe mitgebracht. 
Unsere Kinder durften die Kräuter klein schneiden und sie dem Drachen als Medizin geben. Danach 
fühlte er sich gleich viiiiiel besser! 
 
 
 
 
 
 
 



Wieder zurück in der Kita haben wir zusammen ausgeliehene Bücher angesehen, Eisenbahnstrecken 
und Parkplätze für  unsere Autos gebaut. Außerdem haben wir angefang-en, Laternen zu basteln. 
Dieses Jahr zum Thema 150 Jahre DRK. 
 

   
 
 
November  
Am 7. November war das Laternenfest. Anders als sonst fand der gemütliche Teil mit Klönen und 
Würstchen essen diesmal vorher statt und es war richtig voll im Kita- Garten. Auch ganz viele 
Drachenkinder waren gekommen mit ihren Eltern und den selbst gebastelten Laternen. Nach dem 
Laternenfest ging es so langsam auf Weihnachten zu. Die Drachen haben angefangen für 
Weihnachten zu basteln und Winter- und Weihnachtslieder zu singen. Am 27.November war das 
große Adventsbasteln. Im ganzen Haus haben die Kinder mit ihren Eltern für Weihnachten gebastelt. 
In der Drachengruppe haben wir Serviettenringe und Weihnachtsmänner gebastelt. Natürlich mit 
richtig viel Glitzer! 

     
 
 
Dezember  
Weihnachten kam immer näher und die Drachenkinder haben mit viel Liebe Kekse gebacken. 
Zwischendurch einmal probieren gehörte dazu. Genau wie in dem Lied von der Weihnachtsbäckerei. 
Jedenfalls hatten wir hinterher eine große Dose voll super leckerer, selbstgebackener Kekse. Die 
haben wir dann gemeinsam verspeist  
 

     
 
und uns alle gemeinsam auf Weihnachten gefreut. Und im Neuen Jahr ging`s weiter! 
 
 



 
Vorschulgruppe Große Lummerländer 
 
 
Januar: 
 
Die Ferien sind zu Ende und endlich beginnt wieder die Vorschule. Alle kamen erholt aus den Ferien 
und hatten einiges zu berichten, z. B. was sie vom Weihnachtsmann bekamen oder wie sie Sylvester 
feierten. 
 
Ein neues Thema wurde den Kindern vorgestellt. Wir haben geometrische Formen kennengelernt. 
Hierzu machten wir einige Aufgabenzettel für die blaue Mappe.  
 
Nachdem wir schon gut über die Formen bescheid wussten, haben die Kinder aus den Formen Bilder 
geklebt. Sie waren voller Eifer dabei. 
 
Außerdem bastelten wir Schneemänner, Schneeflockenschnüre und Schneeglöckchen. 
 
Wir feierten auch von zwei Kindern die Geburtstage. 
 
 
Februar: 
 
Die Kinder tippten ihren Namen auf dem Computer, schnitten ihn danach aus und klebten ihn auf ein 
großes Blatt Papier. Dazu kam noch ein Handabdruck. 
 
Wir begannen Masken zu basteln.  
 
Mitte Februar besuchten wir unseren Garten. Wir wollten mal schauen, ob schon etwas wächst und 
wie es unserem Apfelbaum geht. Wir befreiten unser Beet von Unkraut und einige Kinder entdeckten 
eine dicke Eisschicht in einem Regenfass. 
 
Die Nationenwoche: Die großen Lummerländer haben sich in zwei Gruppen damit befasst, was den 
Menschen in Indien bzw. in Deutschland wichtig ist. Sie haben dazu Bilder ausgeschnitten und diese 
auf Plakate geklebt. In der Gruppe wurde gemeinsam darüber gesprochen. Einen Tag hatten wir 
unser Mittagessen auf dem Fußboden zu uns genommen und die Vorsitzende von Dewi Saraswati 
Hamburg e.V. hat uns etwas über das Kinderdorf in Indien erzählt und erhielt von uns einen 
Spendenscheck. 
 
März:  
Es sind schon wieder zwei Wochen Ferien und die Kinder waren in ihren Familiengruppen. 
Ende März haben die Kinder Schmetterlinge durch eine Murmeltechnik angemalt. Sie hatten dabei 
sehr viel Freude. 
 
 
April: 



Die Osterzeit naht und die Kinder haben für den Frühling Blumen, ein Vogelmobilé gebastelt. 
Ausgepustete Eier  malten die Kinder auch mit Eifer an. 
Gegen Ende April gibt es schon wieder ein Woche Ferien auf die sich die Kinder schon freuen. 
 
 
Mai: 
Die Verkehrspolizistin Fr. Themar war das zweite Mal bei den Vorschulkindern und hat mit ihnen 
praktische Verkehrserziehung gezeigt und geübt.  
 
Zum ersten Mal gab es für die Kinder ein Kindersicherheitstraining mit dem Smart-Team. Es waren 
tolle zwei Tage. 
 
 
Juni:  
Die „Großen Lummerländer“ erobern Hamburg. Wir machten viele Ausflüge u.a. zum Flughafen, in 
den Stadtpark und zum Hafen. 
 
In diesem Monat fuhren die Kinder zweimal zum Flughafen, bei der wir eine Rundfahrt über das 
Rollfeld machten. Ein weiterer Ausflug stand noch auf dem Programm, und zwar der Michel. Auch 
hierbei hatten die Kinder eine Führung. 
 
 
Juli: 
Schon ist der letzte Monat der Vorschulkinder angebrochen. Rückblickend war es ein aufregendes 
und spannendes Jahr, welches die Vorschulkinder mit Eltern und uns gebührend mit einem Grillfest 
feierten. 
 
 
August: 
Am 27. August 2014 feierten die neuen Vorschulkinder ihren ersten „Vorschultag“. Mit einem tollen 
Buffet und toller Stimmung. 
 
 
September: 
In diesem Monat begann Pia Pfiffikus, den die Kinder „Chemiekurs“ nannten. Wir waren auch zweimal 
mit den Kindern im Theater. Zuerst ging es zu einem Bauchredner und Ende des Monats fuhren wir zu 
den „Olchies“ in die Burg. 
 
 
Oktober:  
Nach den Herbstferien machten die Kinder ein Apfelprojekt. Es wurde rund um den Apfel, gebastelt, 
gemalt, gekocht und gebacken. 
 
 
November: 
Anfang des Monats fuhren wir in das Klickmuseum und haben viel über Legosteine gelernt und mit 
Lego etwas gebaut. Mitte des Monats war die rote Gruppe im Fressnapf und hat sich exotische Tiere 
angeschaut. Ende November haben wir Lebkuchenkekse gebacken. 
 
 
Dezember: 
Es gab etwas Neues für die Kinder: das Zahlenland. Die Kinder lernen spielerisch Mengen und Zahlen 
begreifen. 
Wir waren im Planetarium zum Stück: „Meine Heimat – unser blauer Planet“.  
Der Weihnachtsmann hat für die Kinder ein paar Geschenke mitgebracht, u. a. dass wir in das 
Miniatur Wunderland fuhren. Dann waren auch schon die Weihnachtsferien da. 



 

 Jahrbuch Inselkinder 2014 
 

Gruppe Riesen 
 
 

 
EIN FROHES NEUES JAHR 
 
 
Januar 
Ein neues Jahr beginnt und wir haben gemeinsam mit den Kindern über Weihnachten und Silvester 
gesprochen und kleinere Ausflüge durchgeführt. 
_ Schwimmen 
_ Flughafenbesuch 
-  xxl Spielestadt 
 
Februar 
 
Wir hatten für diesen Monat sehr viel geplant! 
Wir waren zu Besuch im Einkaufszentrum Farmsen und haben für unser gemeinsames Frühstück in 
der Kita eingekauft. 
Unter anderen waren wir im Völkerkundemuseum, um uns eine Führung zum Thema Indianer  
anzusehen. Es war sehr spannend. Zum Abschluss konnte jedes Kind sich ein Indianerarmband 
basteln.  
Auch waren wir das erste Mal nach langer Zeit wieder in unseren Garten und haben die Spuren des 
Winters beseitigt.  
Wie im jedem Jahr, diesmal vom 17.02 bis zum 21.02., fand die Nationenwoche in der Kita statt. Wir 
haben über die 5 Kontinente gesprochen. 
 

 
 
Ein besonderes Highlight war wieder unser Faschingsfest. Das hat viel Spaß gemacht. Alle waren toll 
verkleidet!  
 
 
März 
Hurra der Frühling ist da! 
Der März stand im Zeichen der Gartenarbeit. Jeden Donnerstag oder auch Mittwoch sind wir mit ein 
Teil der Gruppe in den Garten gegangen. Wir haben die Beete umgegraben und von Unkraut befreit. 
Bald werden wir Gemüse für den eigenen Verzehr anbauen. 
Auch ein Theaterbesuch anlässlich zum 150 Geburtstag des DRK konnten wir besuchen. 
 
 



 
April 
Für unsere Osterdeko waren wir im Wald und haben Stöcke gesammelt, um aus den Stöcken  einen 
Osterzweig zu basteln, den wir gemeinsam angestrichen und dekoriert haben.  
Wie jeden Donnerstag nach der Winterpause fand die Erkundungsgruppe statt. Unser Ausflugsziel 
war „Planten un Blomen“.  
 

 
 

Hurra ……! Es ist Ostern!  Der Osterhase hat uns ein leckeres Osterbrot geschenkt. Aus der Küche 
gab es ein tolles Frühstück mit vielen bunten Eiern.  
 
 
Mai 
 
Die Inselkinder waren auf Gruppenreise  
Wir waren vom 26.5. bis zum 28.5. an der Ostsee im Freizeithaus Niendorf am Timmendorfer Strand. 
Es war an der See sehr stürmisch, aber wir waren trotzdem am Meer und haben am Strand gespielt. 
An den anderen Tagen waren wir wandern und Eis essen. Zum Abschluss haben wir  eine 
Schlafanzugparty durchgeführt.  
 

  
 
 
Juni 
Hurra, nun wird es endlich warm! 
Der Juni stand in Vorbereitung zu unserem Sommerfest. Dabei wurden mit Maria draußen im Garten 
viele Lieder gesungen. Alle Kinder aus allen Gruppen trafen sich auf unseren Spielplatz und haben 
fleißig die Lieder geübt. 
Am 21.6. war unser alljährliches Sommerfest, es gab tolle Spiele. Mit Würstchen und leckeren Kuchen 
hat das Küchenteam für das leibliche Wohl gesorgt. 
Am Ende des Monats führten wir mit allen Eltern der Inselgruppe ein Grillfest durch und gleichzeitig 
wurden unsere Vorschulkinder verabschiedet. Alle Vorschulkinder haben eine tolle  
Schultüte erhalten. 
 

  



 
Juli 
Großer Ausflug zum Erlebniswald Trappenkamp  
Der ganze Kindergarten war am 2. Juli mit Bussen unterwegs zum Trappenkamp. 
Dort kann man super spielen und sich Wildschweine und Ziegen ansehen. Auch eine Falkenshow gab 
es. Wir hatten ein super tolles Picknick vor Ort und zum Schluss ein Eis.  
 

 
 
Besuch von der DRK Hundestaffel 
Im Rahmen unseres Rot-Kreuz Projektes hatten wir die Hundestaffel in der Kita eingeladen. Alle 
Vorschulkinder nahmen daran teil und fanden es richtig interessant, wie gehorsam die Hunde waren 
und welche Aufgaben sie erfüllten. 
Hurra, mit den Sommerferien begann der eingeschränkte Betrieb. Es gab diverse kleine Ausflugsziele 
z. Bsp.  Ausflug zum Condorspielplatz, baden im Beachball Center und Planschen im Garten. 
 

  
 
 
 
 
August 
Wir konnten auch in diesen Monat viele Ausflüge durchführen, dabei gab’s jeweils ein kleines 
Picknick. 
Ein neues Schul- und Kitajahr hat begonnen! Viele neue Kinder sind zu uns in die Gruppe gekommen.  
Der Monat stand im Zeichen des Kennenlernens und Eingewöhnens.  
 
September   
Am 17.09. waren wir mit einem Teil der Gruppe in der Eastside Gemeinde zu einem Theaterstück bei 
dem Bauchredner Herr Schott. Das Stück hieß „ Wo ist die Ente?“.  
 
Oktober 
Die Herbstzeit hat begonnen!  
Wir waren zum Erntedankfrühstück in der Kirche. Jetzt war es auch an der Zeit unsere Laternen zu 
basteln. In diesem Jahr - anlässlich des 150. Geburtstages des Roten Kreuzes in Hamburg - haben 
wir die Laternen passend zum Thema gestaltet. 
In Vorbereitung auf die Vorweihnachtszeit fingen wir parallel schon an, die Geschenke für die Eltern 
zu Basteln. Die Kinder bastelten eine Geschenkeschachtel. 
 

   
 



 
November 
Im November waren wir mit den Kindern bei der Polizei und haben zusätzlich ein Besuch ins Hamburg 
Museum durchgeführt. Thema war eine große Zeitreise für Kleine.  
 

  
 
 
Für diesen Monat ist es zusätzlich bei uns üblich, die Weihnachtsdeko vorzubereiten. Am  27.11. fand 
dann auch das traditionelle Adventsbasteln statt Die Riesen und Mäuse haben Weihnachtskugeln aus 
Papier gebastelt.  
 
 
Dezember 
Im Dezember haben wir viel zutun gehabt! Wir waren im Theater „Schneeweißchen Rosenrot“ für die 
großen Kinder und für die Kleinen „Nacht der Gorilla“ und wir haben viele Plätzchen für unser 
Weihnachtscafé gebacken! 
 
 

   
 
 



Gruppe Mäuse 
 
Im Januar  wenn es draußen kalt ist, sitzen wir in der Gruppe und malen oder spielen zusammen. 
 

  
 

Oder gehen raus und fahren mit den Fahrzeugen auf unser Kitaspielplatz. 
 

   
 
Im Februar  hatten wir unsere Nationwoche, da haben wir eine Weltkugel gebastelt, das hat Spaß 
gemacht. 
 

   
 
Ausserdem hatten wir unsere Fenster zum Fasching mit unseren Hand und Fuß abdrücken farbenfroh 
mit Fingermalfarbe gestaltet.  
 

  
 
 
Auf unserer Faschingsparty hatten wir sehr viel Spaß! 

   



Im März hat unsere Kita beim Projekt „Hamburg räumt auf“ mit gemacht, da hat unsere Gruppe auch 
im Umfeld der Kita mit sauber gemacht. 
 
 

   
 

 
 
 
Im April haben wir unseren Schrebergarten auf Vordermann gebracht, damit wir wieder Gemüse, 
Obst oder Blumen sähen können. 
 

  
 
 
Im Mai haben wir eine Gruppenfahrt nach Niendorf an der Ostsee gemacht. Das war spannend, 
unsere erste Gruppenfahrt ohne Eltern. 
 

  
 
Im Juni hatten wir unser Abschiedsfest von den Grossen, wir haben in unserem großen Garten gegrillt 
und gespielt. 

  



Im Juli   hatten wir unseren alljährlichen Trappenkamp Ausflug, dieses mal hatten wir auch super 
Wetter. 
 
 

   

  
 
 
Im August  ist bei uns eingeschränkter Betrieb gewesen, da machen wir meistens Ausflüge oder 
spielen draussen auf dem Kitaspielplatz. 
 
 

 
 
 
Im September  haben wir einen Ausflug zum St. Paulispielplatz in den Wallanlagen gemacht, der hatte 
viele Spielgeräte die wir in der Kita nicht haben. 
 

   
 
 
Im Oktober  wurde das Wetter schlechter, deshalb haben wir viel in unserer Turnhalle gespielt. 
 
 

    



Außerdem haben wir unsere Laternen gebastelt, diesmal hatten wir das Thema 150 Jahre DRK und 
das stand auf unsere Laternen. 
 
 
 

  
 
Im November stand auch wieder Musik mit Maria auf unserem Programm, diesmal mit 
Weihnachtsliedern. 
 
 

  
 
 
Im Dezember  dann Kekse backen für unsere Weihnachtsfeier  

   
 
 
Bei unserer Weihnachtsfeier haben wir Kinder den Eltern ein Theaterstück vorgespielt und gesungen. 
 

  
 



Musik im Lummerland 2014  
 
Wie jedes Jahr freuen sich die Kinder, wenn die Quietschkommode anfängt 
zu spielen. Und sie stellen viele Fragen, z.B. „Wie kommt die Melodie da 
raus?“. „Maria, wie machst Du das?“ Natürlich dürfen die Kinder auch 
ausprobieren und selbst dem Akkordeon Töne entlocken. Genauso dürfen 
sie auch andere Musikinstrumente ausprobieren. Wie z.B. Rasseln, 
Xylophone, Trommeln, Triangel und Glocken. Sehr beliebt ist bei allen 
Kindern das Mitsingen mit dem Akkordeon. 
 

Wir Lummerländer haben 
schon ein musikalisches 
Repertoire für das ganze 
Jahr. Dazu gehören die 
beliebsteten Lieder wie die „Jahresuhr“  und „Das 
Wetter“ von Rolf Zuckowski. 
 
Zum Fasching singen wir viele lustige Lieder wie „Der 
Gorilla mit der Sonnenbrille“ von Volker Rosin, „Das 
Auto von Lucio“, „Meine Oma fährt im Hühnerstall 
Motorrad“ usw… 
 
 
Zum Frühling gehören Lieder wie „Immer wieder kommt 

ein neuer Frühling“, „Singt ein Vogel“, „Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder“ und andere 
Frühlingslieder. 
 

 
Im Mai und Juni bereiten wir uns dann auf 
das Sommerfest vor. Darauf freuen sich 
schon alle Kinder und die Eltern natürlich 
auch. Schließlich ist es schon sehr 
aufregend, vor so vielen Menschen zu 
singen! 
 
Im Eingeschränkten Sommerbetrieb macht 
das Akkordeon dann auch Urlaub, genau wie 
die Kinder. Im September geht´s dann weiter 
und wir singen dann die Herbstlieder, bis in 
den November.  Besonders beliebt sind 
hierbei „Ein pi-pa-putziger  Igel“, „Ich hol´ mir 
eine Leiter“ und „Der Herbst, der Herbst ist 
da“. 
 

Den Dezember lieben alle, denn es kommt die Weihnachtszeit. Zu den im Lummerland beliebtesten 
Weihnachtsliedern gehören „Laßt uns froh und munter sein!“, „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf 
Zuckowski, „O Tannenaum“ und „Wißt ihr, was die Frösche am Weihnachtsabend machen???“ Das 
Lied beschreibt, wie die Frösche und andere Tiere Weihnachten feiern. Dann ist auch schon 
Weihnachten  und alle großen und kleinen Lummerländer verbringen die Feiertage zuhause. 
 
Und im Neuen Jahr singen wir fröhlich weiter. Unter anderem die „Jahresuhr“….. 
 
 
 


